
Koordination von Beruf und Kinderbetreuung 

Kommen Sie sich derzeit auch manchmal vor wie ein Jongleur, der verzweifelt versucht, alle 

Bälle in der Luft zu behalten? Kinder, Küche, Konferenz: So lautet der Krisen-Dreiklang, der 

den Alltag vieler Eltern jetzt beherrscht. Wie bringt man das alles unter einen Hut? „Man 

müsste sich klonen können!“ Wann haben Sie diesen Seufzer zuletzt ausgestoßen? Wäre man 

derzeit in mehrfacher Ausführung vorhanden, könnte das Leben so einfach sein: Eine Version 

von Ihnen schmeißt den Haushalt, eine beschult die Kinder und eine dritte Variante erledigt 

derweil die anfallenden Job-Aufgaben. Während Sie selbst als Ihr wahres Ich endlich mal 

wieder die Füße hochlegen und die Frühlingssonne genießen. Das Leben könnte so schön 

sein. 

Solange die Genforschung allerdings dieses Problem nicht gelöst hat, müssen Sie die 

krisenbedingte Vielfachbelastung in einer Person schultern. Das setzt smartes 

Selbstmanagement voraus. 7 Tipps für die bessere Tagesplanung: 

1. Der frühe Vogel sein. Wenn irgendwie möglich, stehen Sie früher auf als Ihre Kinder 

und nützen Sie die ungestörte Morgenstunde, um schon einmal mit frischer 

Konzentration eine ordentliche Portion der Tagesaufgaben zu erledigen. 

2. Team-Frühstück. Gönnen Sie sich mit den Kindern einen guten, gemütlichen Start in 

den Tag. Besprechen Sie aber auch bei Tisch, was für diesen Tag anliegt und was von 

wem erledigt werden muss. 

3. Kluges Multitasking. Ob vor- oder nachmittags: Während die Kinder an ihren 

Schulaufgaben sitzen, können Sie parallel jene Dinge erledigen, bei denen Störungen 

nicht so dramatisch sind – etwa Mails schreiben, Ablage machen oder Unterlagen 

lesen. 

4. Pausen nützen. In kleinen Pausen lassen sich gut gemeinsam Hausarbeiten erledigen: 

Wer sortiert die Socken am schnellsten oder schafft die meisten Kniebeugen beim 

Ausräumen der Geschirrspülmaschine? Auch das Mittagessen kann zusammen in 

diesen Mini-Pausen vorbereitet werden. 

5. Mittags-Auszeit: Nach dem Essen ist Ruhe angesagt – leider nur für die Kinder. Sie 

selbst können diese Phase, in der die Kinder schlafen, lesen oder einem Hörbuch 

lauschen, wieder für konzentriertes Arbeiten nützen. Gönnen Sie sich aber unbedingt 

eine Tasse Kaffee oder Tee dazu. 

6. Synergien finden. Jetzt ist nicht die Zeit für Superhelden, die alles alleine bewältigen 

wollen. Binden Sie unbedingt Ihren Partner in die Betreuung der Kinder ein. Legen 

Sie jeweils für den Vor- und Nachmittag Stunden fest, in denen einer voll für die 

Kinder zuständig ist, so dass der andere echte Zeitfenster hat etwa für ungestörte 

Video-Konferenzen. Versuchen Sie, Ihre Stunden mit den Kindern als echte 

Arbeitspause zu genießen, ohne dabei zu telefonieren oder gedanklich an noch 

unerledigten Aufgaben festzuhängen. 

7. Happy Hour. Nach dem Abendessen nehmen Sie sich noch kurz Zeit, um 

Liegengebliebenes zu erledigen und sich beruflich auf den kommenden Tag 

vorzubereiten. Dann aber sollten Sie Feierabend machen. Gönnen Sie sich ein Bad, 

einen Drink auf der Terrasse oder einen frühen Abend im Bett – was auch immer 

Ihnen guttut. Drei Vollzeit-Jobs in einer Person zu erledigen, ist ein Kraftakt, den Sie 

nur bewältigen werden, wenn Sie auch die Sorge um Ihr eigenes Wohlergehen nicht 

als verzichtbaren Luxus, sondern als eine Art Job betrachten. Denn wenn Sie selbst 

nicht regelmäßig bewusst Kraft tanken, laufen Ihre anderen drei Egos bald auf 

Sparflamme. Und damit ist niemandem geholfen. 


